
Das weltweit erste autarke, elektrische und 
emissionsfreie Parla E-VISION Wasserhaus.

Catamaran
Perla

e-vision



Perla Yacht Group tritt in eine neue Lebensära ein, in der 
wir uns für die natürliche Umwelt verantwortlich fühlen. Es ist 
unentbehrlich, unseren Planeten gesund zu halten. Wir wollen 
weiterhin Schönheit der Erde genießen, vor allem hinter Steuer 
unseres emissionsfreien Hausbootes. Die Markteinführung der 
Einheit PERLA E-VISION ist ein Meilenstein auf dem Weg zu 
emissionsfreien, vollelektrischen Yachtlösungen. 

10 wichtige 
Argumente für die 
Wahl gerade dieser 
Einheit :

Perla
e-vision



1. Starke 
Aluminium-
konstruktion 
des Rumpfes 
und des 
Aufbaus 

Leichte und geräumige Konstruktion des 
Wasserfahrzeugs, die ihm seine Form verleiht und 
den Auftrieb gewährleistet. Die Stärke des Rumpfes 
und der Aufbauten hängt von dem Material ab, aus 
dem sie ausgeführt sind. 

Aluminium ist im Gegensatz zu Laminaten und 
anderen Kunststoffen ein langlebigeres und 
witterungsbeständigeres Material. In unserer Einheit 
haben wir Marine-Aluminium 5083 verwendet, das 
sich durch hervorragende technische Parameter 
auszeichnet und, zusätzlich mit Farbbeschichtungen, 
welche genauso langlebig wie Edelstahl sind, geschützt 
wird. 



2. Elektromobilität 
– vollelektrische 
und emissionsfreie 
Einheit 

Bei der Gestaltung eines Hausbootes wollten wir 
die Schönheit der Natur näher ihren Bewohnern 
bringen und für eine optimale Harmonie sorgen. Die 
Perla e-vision ist mit zwei Elektromotoren und einem 
intelligenten Einheitsmanagementsystem ausgestattet. 
Gekennzeichnet durch modernes Design, gibt sie die 
Richtung für die Entwicklung der gesamten Yachtindustrie 
vor. Die elektrische Einheit ist eine Kombination aus 
Praktikabilität, Komfort, reichhaltiger Ausstattung, 
emissionsfreiem Antrieb mit Seele und Charakter. 

Zwei Elektromotoren wurden an die Photovoltaikanlage 
angepasst und sorgen für unterbrechungsfreie 
Stromversorgung und Betriebsstabilität. 

Ein innovatives Energiespeicher- und Managementsystem 
in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage sorgt dafür, 
dass unsere Einheit energieautark und emissionsfrei ist. 



3. Umwelt
freundlich
keit 

Wir treten in eine neue Lebensära ein, in der wir uns für die natürliche 
Umwelt verantwortlich fühlen. Es ist wichtig, unseren Planeten gesund zu 
halten. Wir wollen seine Schönheit weiterhin genießen, vor allem hinter 
Steuer unseres ökologischen Hausbootes. Die Markteinführung von Perla 
Houseboat e-vision ist ein Meilenstein auf dem Weg zu emissionsfreien, 
vollelektrischen Yachtlösungen. 

Die grüne Energie des Hausbootes stammt aus effizienten 
Photovoltaikmodulen. Sein Überschuss wird in einem effizienten 
Energiespeicher aufbewahrt, dank dem Sie auch an bewölkten Tagen eine 
Kreuzfahrt machen können. 

Das Hausboot bringt uns zu bezaubernden Orten, an denen wir die Natur 
bewundern sowie sichert, dass sie in gutem Zustand bleibt. Das e-vision-
Modell ist völlig autark und umweltfreundlich, wodurch es in Gewässern 
mit Ruhezone schwimmen kann. 



4. Futuristisch 
moderne Form 

Perla Houseboat e-vision lässt uns in die Zukunft blicken. Eine gute Architektur 
erfordert es, die besten Eigenschaften der Einheit hervorzuheben und gleichzeitig 
seine volle Funktionalität zu gewährleisten. Klassische Landkonstruktionen, die 
auf einem Fundament ruhen, können sich oft nicht leisten, von der kubischen 
Form und glatten Wänden im rechten Winkel abzuweichen. Die Architektur des  
Hausbootes bietet in dieser Hinsicht definitiv mehr Möglichkeiten, mit dem 
Design zu interagieren. 

Die Einheitslinie von Perla e-vision ist eine Kombination aus rechteckigen und 
abgerundeten Elementen. Es ist eine gelungene Balance zwischen dem, was 
Leichtigkeit verleiht, und dem, was die Stabilität erhöht. Die stilvoll gerundeten 
Rahmen des Hausbootes kaschieren clever die große Nutzfläche. 

Es stehen mehrere Farbkompositionen zur Auswahl.



5. Luxuriöse 
Ausstattung - 
Design 

Perla Hausboot e-vision bezaubert durch seine Optik. 
Die Verwendung sanfter Farben beruhigt unsere 
Sinne und ermutigt uns, auf der vorderen Terrasse zu 
entspannen. Dahinter befindet sich ein Wohnzimmer 
mit der Kochnische, das einen großen Nutzungsraum 
verbirgt. Die Reihe der Schränke geht nahtlos in 
einen Korridor über, der zu einem stimmungsvollen 
Schlafzimmer mit Panoramadach in der Decke 
führt. Perla Houseboat e-vision ist ein Vorbote von 
Veränderungen und einer neuen Ära bei der Nutzung 
dieses Einheitstyps. 
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6. Erholungs-
komfort 

Perla e-vision besitzt im Schlafzimmer ein großes Bett 
mit einer bequemen Matratze, gerichtet in Richtung 
des verglasten Heckteils des Bootes, wodurch der 
Sonnenschein unser Wecker sein kann. 

Im Wohnbereich und auf der Bugterrasse sorgen moderne 
Sofas und Sessel für die tägliche Entspannung. Im 
Wohnzimmer befindet sich ein 65-Zoll-Fernseher, der 
automatisch von der Decke abgesenkt wird. Alle Möbel 
sind mit Zubehör der Firma Blum mit automatischen 
und elektrischen Mechanismen ausgestattet, die den 
Nutzungskomfort gewährleisten. Der Steuermannssitz 
für zwei Personen mit automatischer Höhenverstellung 
sorgt für komfortables Führen.









7. Intelligentes 
Management 
der Einheit

Perla e-vision verfügt über ein eigenes 
Autorensteuerungssystem. Elektromotoren, 
Klimaanlage, Heizung, Beleuchtung, Überwachung, 
Karten werden über Touch-Monitore im Inneren der 
Einheit und teilweise über eine mobile Applikation 
gesteuert. 

Automatische Lösungen in unserer Einheit, wie 
eine elektrische Terrassenmarkise, ein in der Decke 
verstecktes Fernseher, ein elektrischer Steuermannssitz 
und elektrische Steuerung von Möbelmechanismen, 
verbessern die tägliche Nutzung und den Komfort. 





8. Geräumigkeit 
Die Verwendung großer Glasflächen in der Einheit, 
die sowohl der Erholung als auch der Befriedigung 
der Bedürfnisse des täglichen Lebens dienen soll, ist 
ein Konsens der Geräumigkeit mit Yachtdesign. Eine 
Wohnung soll vor allem Privatsphäre und Geborgenheit 
gewährleisten. 

Beim Yachtsport möchten wir jedoch mit der Natur 
umgehen. Sowohl die rechte als auch die linke Seite 
der e-Vision-Einheit sind verglast, sodass Sie die 
Natur bequem von zu Hause aus beobachten können. 











9. Ökonomie 
Elektroantriebe sind für ihren sparsamen Verbrauch 
bekannt, was angesichts der aktuellen Preise an 
Tankstellen ein wesentlicher Vorteil ist. Durch den 
reinen Elektroantrieb in Verbindung mit einer 
Photovoltaikanlage und einem Energiespeicher ist die 
Nutzung von Perla e-vision ohne großen finanziellen 
Aufwand möglich. 



10. Stabilität 
und sehr gute 
Schwimmei-
genschaften 

Die Breite der e-vision-Einheit beträgt 4 Meter, was 
die Stabilität auf dem Wasser, sowohl auf Seen, 
Flüssen als auch Kanälen, erheblich beeinflusst. Die 
breiten Rümpfe mit hoher Verdrängung und einem 
Tiefgang von 45 cm ermöglichen trotz großer Fläche 
der Einheit, ein großes Gesamtgewicht einzusetzen 
und sich gleichzeitig leistungsfähig zu bewegen. 
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Total length  

Total width  

Height  

Hull  

Construction  

Outer sheathing  

Approximate dry weight

Outboard engine

Number of sleeping places  

Living area

Usable area with terraces

Design category  

10,8 m  

4 m  

3,6 m  

aluminum  

aluminum  

aluminum  

13 tons 

electric 2 x 11 kW 

2 to 6 

30 m2 

42 m2 

D 

Perla e-vision



Die Perla Yacht Group ist eine moderne Werft, die sich auf die Herstellung von Luxus-
Aluminium-Wasserfahrzeuge spezialisiert. Der umfangreiche Maschinenpark ermöglicht 
uns nicht nur die Herstellung von Aluminiumrümpfen, sondern auch umfassende und 
innovative Ausrüstungen für Einheiten in höchster Qualität. Dank unserer Erfahrung in 
der E-Technologie-Branche, werden unsere vollelektrischen und emissionsfreien Einheiten 
unter Verwendung der neuesten E-Mobilitätstechnologien gebaut. 

Jeder unserer Kunden kann sicher sein, dass die in unserer Werft produzierte Einheit 
genau auf seine individuellen Erwartungen und Bedürfnisse angepasst ist. Dies ist auf die 
von uns verwendete VR-Technologie zurückzuführen, die einen virtuellen 3D-Rundgang 
durch die Einheit ermöglicht, und ein qualifiziertes Team unserer Projektanten kann bei 
der Auswahl der Ausrüstung und optimalen Lösungen helfen. 

Dank der Perla Yacht Group werden Träume wahr. 
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